
KAKAOSCHATENTEE

D e Schole der Kokoobohne birgl e nen feinen Geschmock und wenn
sie cr sTee richUg zubereitet wird, konn sie Kokoo und Schokolode erset
zen. Kokooscholentee, mit e n wenig Voni le gewürZf, schmeckt sogor
besser ols Kokoo und Schokolode, hol obef n cht deren schöd iche Ne.
ben\n/irkungen und st leicht zu vertrogen Er regt die Nerven qn und
wirkt heilsom quf die Nieren wegen seines Geholtes on Theobrornin.
Beim E nkoLrf ochte mon doroui doss dle Kokooscho en woh riechend
und nicht souer s nd. Moh t n]on die Kcrkcloscho en zu Pulver, so eziel
mon großere Ergieb gkeit und vollstes Aromo

SO IVACHEN SIE IHRENTEE ZU EINEM GESUNDEN GENUSSERLEBNIS

UNSER REZEPTVORSCHLAG

4ELKokooschoen neinenTopf mii l  Li lerWosser geben,20 bls 30 Minu-
le1oL,- |  ei.^r Sl-re loc"er lo,se^ Lnd ou ch en SÄb obgiaGÄn.

Gesundheitsbewusste Feinschmecker fügen I Prise echle Vonile und
y4 TL Ziml zLrr Vefeinerung hlnzu und kochen noch I EL Leinscrmen aait,
donn w rd der Tee geholtvoler und bekömm ich für Mogen und Dorm.
Eine Prise EieF oder Auslernscholenpu ver iefeff orgonisches Kolzium für
gesunde Knochen, Zöhne und Hoore.

Servieren Sie clonn mit Scrhng und/oder Honlg oder mlt e nem selbst
gemochien Mondedrink.

MANDELDRINK

2 EL we ßes Mondelmus; I EL Moncie ö, I  TL Hon g, I Prise echle Von le,
yaTL Zimf und 5 ELWc'sser im Mixer oder mit dem Mixstob schcrum g m -
xen und donn y, Liter Wosser zugeben.

MANDEL.BANANEN-DRINK

Zubereitung wie Mqndeldf nk, donn mit einer millelgroßen reifen Bono-
ne schouraig m xen Mit heißem oder kollem Tee e ne echte Leckereil

Vor dem Kochen konn mon die Kokooscho en ouch e ne holbe bis gcln

ze Stunde einweichen, um clos Arorno noch mehr herouszuziehen.

übrigensr Mit re nem dor.pf-destillierten Wosser schmeckf jederTee fe
ner und oromotischerl


